
Verleih- und Gebührenordnung der Sektion Inselberg des DAV

1. Die Ausrüstungsgegenstände werden nur an Sektionsmitglieder verliehen.
2. Der Entleiher verpflichtet sich, die Ausrüstung

 nicht weiter zu verleihen,
 nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch auf 

einzusetzen, 
 fürsorglich und schonend zu behandeln.

3. Über die möglichen Risiken, die durch 
verbundene Ausübung des Bergsports im
Entleiher bewusst und trägt die alleinige Verantwortung.
Beauftragten wird keine Haftung für die Sicherheit der Ausrüstungsgegenstände 
übernommen. Es kommen hier insbesondere Schäden infolge Verschleißes oder 
unsachgemäßer Handhabun

4. Entstandene Schäden bzw. überdurchschnittlicher Verschleiß
melden. 

5. Bei Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, mutwilligen Beschädigungen und
wird Ersatz gefordert. 

6. Für verschiedene Ausrüstungsgegenstände wird eine Kaution fällig, die bei Abholung der 
Ausrüstung hinterlegt wird.

7. Reservierungen von Ausrüstungsgegenständen sind möglich. 
oder zwei Wochen. Eine Verlängerung 
sofern für die entsprechenden Gegenstände keine weiteren Reservierungen vorliegen.

8. Karten, Führerliteratur, Bücher usw. werden für eine Zeit von vier Wochen kostenfrei 
verliehen. 

9. Bei Abholung der Ausrüstung bestätigt der Ent
Verleihvertrag, diese Verleihordnung zur Kenntnis genommen zu haben und er bestätigt 
insbesondere, mit Handhabung und Umgang der geliehenen Artikel vertraut zu sein.

Sämtliche Literatur, Schneeschuhe 

alle andere Ausrüstung bei Thomas Klein.

 

Geschäftsstelle 

Schmalkalder Str. 54

98596 Brotterode-Trusetal

Tel: 036840/30177  

      Email: erster@dav-inselberg.de
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Geräte lagern in der Geschäftsstelle,  

Thomas Klein 

Köhlerwiese 9 

98596 Brotterode-Trusetal 

Tel: 036840/41371 

t.klein@dav-inselberg.de 


